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Von den pflegerischen
(Routine-)Daten zum Wissen
Das ungenutzte Potenzial einer betrieblichen Ressource
Die Pflegebranche erlebt aktuell ein exponentielles Wachstum pflegerischer Routinedaten,
bedingt durch einen gestiegenen Durchdringungsgrad elektronischer Dokumentation in
den Unternehmen. Die Idee, das Potenzial
der (Routine-)Pflegedokumentation stärker
auszunutzen, ist noch recht neu. Am Praxisbeispiel der Hochtaunus-Kliniken gGmbH wird
die Prozesssteuerung und Handlungsleitung
auf der Grundlage von Kennzahlen für die
Pflegefachpersonen sowie für das
Management dargestellt.

W

issensmanagement hat in
unserer digitalisierten Arbeitswelt an Bedeutung gewonnen, auch im Bereich der Pfle-
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ge. Daten, Informationen und Wissen werden dabei zu einer wesentlichen Unternehmensressource. Ein
professioneller Umgang mit organisationsinternen Daten- und Informationsressourcen ist daher eine
zwingende Anforderung an Unternehmen in der Gesundheitsbranche. In der Vergangenheit lag der
Fokus häufig auf Software, während
das Thema Daten nur wenig beachtet wurde. Die Voraussetzungen für
ein systematisches Datenmanagement sind daher nur rudimentär
vorhanden – und das, obwohl eine
solide Datengrundlage die zentrale
Voraussetzung ist, um Wissen zu generieren und dieses als Entscheidungsgrundlage zu verwenden.

die Vorreiter in der Nutzung von
Datenanalysen sind und gleichzeitig aus den gewonnenen Erkenntnissen einen konkreten Nutzen ziehen: Automobilindustrie, Versicherungen sowie Transport und Logistik. Die Gesundheitsbranche liegt
bei der Datenwertschöpfung derzeit noch im unterdurchschnittlichen Bereich. Andererseits erlebt die
Pflegebranche ein exponentielles
Wachstum pflegerischer Routinedaten, bedingt durch einen gestiegenen Durchdringungsgrad elektronischer Dokumentation in den
Unternehmen.

Nach der KPMG-Unternehmensbefragung 2015 gibt es drei Branchen,

Mit dem Vorhandensein der Daten
wächst in der Praxis der Wunsch,
diese noch stärker in die eigenen
Handlungsabläufe zu integrieren.
Das Leitmotiv ist hierbei: Dokumen-
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Auf den ersten Entwicklungsstufen Datengenerierung, -speicherung und -aufbereitung wird die
Basis für ein gelingendes Wissensmanagement in Unternehmen gelegt. Die Abbildung der Wissenstreppe veranschaulicht den Übergang von den Daten zur Information zum Wissen bis hin zur wissensorientierten Unternehmensführung ( Abb. 1, S. 34).

Die Ziele, die Unternehmen mit
Datenanalysen verfolgen, sind vielfältig. Optimierung der Prozesse, Förderung der Kundenansprache, schnellere Entscheidungsfindung sowie der Aufbau innovativer Geschäftsmodelle sind besonders stark vertreten.

Zeichen bilden in dieser Darstellung das kleinste Datenelement,
das aus einem Vorrat an Zeichen
(z. B. Buchstaben, Ziffern) herausgegriffen werden kann. Sie stehen
für sich alleine und sind zunächst
zusammenhangslos. Zeichen werden erst dann zu Daten, wenn ihnen eine Syntax zugeordnet wird.
Es handelt sich dann um strukturierte Daten, die in einem Zusammenhang stehen, aber noch keinen Verwendungshinweis haben.
Aus den Daten werden Informationen, wenn sie in einen Kontext
eingebunden und zweckorientiert
verwendet werden. Informationen
bilden die Grundlage von Entscheidungen in Unternehmen. Da-

Datenveredelung
Es stellt sich die Frage, wie die gewonnen elektronischen Daten aus
der pflegerischen Routinedokumentation genutzt werden können, um die aufgeführten Zielsetzungen und ein damit einhergehendes operatives und strategisches Wissensmanagement im eigenen Unternehmen umzusetzen.

mit werden sie zu einer wesentlichen betrieblichen Ressource.
Wissen als nächster Schritt der Wissenstreppe setzt sich aus mannigfaltigen Daten und Informationen zusammen. Somit ist Wissen, anders
als die Information, handlungsorientiert. Wissen generiert sich erst
durch das Bilden verschiedener Informationen zu Handlungsmustern
und löst damit eine Anwendung in
der Praxis aus. Je stärker und konsequenter dieses Wissen in die Unternehmensentscheidungen integriert
wird, desto stärker wird das Unternehmen unterstützt hinsichtlich
seiner Wettbewerbsfähigkeit.
Daten werden im Klinikalltag in allen Bereichen in unterschiedlichen Detaillierungsgraden erfasst. Die
Datenmatrix ( Abb. 2, S. 35) stellt
Kennzahlen dar und verdeutlicht zu
welchem Zweck Daten mit welchem
Abstraktionsniveau zu erfassen sind
und wie komplex die Reports und
die Datenanalysen sein werden.

Generierung von Kennzahlen
Elektronische Routinedaten können zur Generierung der einzelnen 
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tieren nicht nur zu Dokumentationszwecken, sondern zur Handlungsorientierung. Der Fokus der Datennutzung liegt dabei nicht ausschließlich auf fallbezogenen Fragestellungen, sondern immer häufiger
jenseits des originären Dokumentationszwecks. Somit gewinnen Sekundärdatenanalysen auf Basis von
pflegerischen Routinedaten zunehmend an Bedeutung.

Wissensorientierte Unternehmensführung
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Abb. 1: Wissenstreppe
Kennzahlen auf unterschiedlichen Aggregationsstufen genutzt werden, ohne dass für die Pflegefachpersonen ein zusätzlicher Aufwand
entsteht. Die roten Markierungen
verdeutlichen, in welchen Kennzahlenbereichen standardisierte Daten
aus der pflegerischen Routinedokumentation herangezogen werden
können – hier am Beispiel des Basisassessments ePA-AC (ergebnisorientiertes PflegeAssessment).
Gemäß der KPMG-Studie 2015 führen Unternehmen derzeit mit 43 %
am häufigsten deskriptive Datenanalysen durch. Etwas weniger verbreitet sind vorausschauende Analysen (35 %). Präskriptive Analysen hingegen werden lediglich von
etwas mehr als jedem zehnten Unternehmen eingesetzt (12 %).
Tendenziell wird sich der Schwerpunkt in reifen Unternehmen von
den verbreiteten deskriptiven Datenanalysen hin zu komplexen, prospektiv orientierten Auswertungen verlagern. Ansatzweise zeichnet
sich dies in den Fachdiskussionen
der unterschiedlichen Disziplinen
ab. Die Gründe für eine Schwerpunktverschiebung in den Analysen
liegen in einem besseren Zugang zu
den rasch anwachsenden Datenbeständen und in der Optimierung der
Analysesoftwarelösungen.
Für Unternehmen wird es immer
wichtiger, schnell auf sich verändernde Markt- und Versorgungsbedingungen reagieren zu können.
Unter diesen Bedingungen werden
die strategische Bedeutung von
Daten, Informationen und Wissen
sowie deren analytische Aufberei-
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tung weiter zunehmen. „Die Erkenntnis, dass Daten und Informationen in Unternehmen keine freien, unentgeltlichen Güter sind,
sondern kostbare und mitunter
auch teure, betriebliche Ressourcen darstellen, führt dazu, diese
Ressourcen ebenso professionell
zu organisieren, wie dies bei den
klassischen Betriebsmitteln schon
lange der Fall ist“ (Dippold, 2005).

Umsetzung
Nahezu alle heutigen (Pflege-)
Dokumentationssysteme sind ausschließlich für die Informationsweitergabe von einer Pflegefachperson zur nächsten konzipiert.
Auswertungen, die über die unmittelbare Patientenversorgung hinausgehen, sind nicht weitverbreitet. Einen anderen Weg als die klassische Dokumentation geht die
Methode ergebnisorientiertes PflegeAssessment AcuteCare (ePAAC).
Sie wurde nicht nur für eine bedarfsorientierte, fachlich begründete Dokumentation entwickelt,
sondern um umfassende Auswertungen auf allen Ebenen des Gesundheitswesens zu ermöglichen.
Mit dem Basisassessment ePAAC
werden – als Teil der Routinedokumentation – Fähigkeiten und Beeinträchtigungen eines Patienten
in Punktwerten gemessen. Die wesentlichen Vorteile der Methode
ePAAC sind:
* Informationen zur pflegerischen
Fallkomplexität stehen auf einen
Blick zur Verfügung.
* Integrierte und automatisierte
Risikoausleitungen (zum Beispiel Dekubitus, Sturz, Mangelernährung, PKMS)

*

Zustandsveränderungen sind sofort sichtbar und ermöglichen eine Überprüfung der Ergebnisqualität.
* Ansteuerung aller Expertenstandards des DNQP (zum Beispiel
automatisierte Anzeige der Kontinenzprofile)
* Auf Basis der Zustandserfassung
werden Maßnahmen vorgeschlagen.
* Zeigt über die Punktwerte des
SelbstPflegeIndex (SPI) den
Grad des Unterstützungsbedarfs
an und gibt damit Hinweise auf
den Pflegeaufwand.
* Automatisierte
Auswertungen
zur Unterstützung der Pflegefachperson sowie zur Unternehmenssteuerung.
Die Idee das Potenzial der (Routine)Pflegedokumentation stärker auszunutzen, ist noch recht neu. Mit
dem zugehörigen ePAAC-Auswertungstool erhalten Pflegefachperson
genauso wie das Management Informationen, die sie konsequent für ihre fachlichen Entscheidungsfindungen heranziehen können. Dabei werden die routinehaft erfassten Daten
verknüpft und in Kennzahlen für eine aktuelle sowie prospektiv orientierte Steuerung pflegerischer und
betrieblicher Prozesse übersetzt.
Zum Beispiel können Kennzahlen
zur Dokumentationsqualität, zur
Belegungssteuerung und/oder zur
pflegerischen Prozess- und Ergebnisqualität gewonnen werden.
Ziel dieser Analyseverfahren ist es,
die Ressourcenverteilung auf den
unterschiedlichsten Ebenen eines
Unternehmens zu optimieren, die
Entscheidungsfindung zu unterstützen und die interdisziplinäre
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Komplexität des Reporting

Nutzung von routinehaft erfassten
pflegerischen Daten zu fördern,
zum Beispiel durch:
* qualitative und quantitative Personalsteuerung (Skill-Grade-Mix)
* Hinweis auf besondere Betreuungsbedarfe
* Ableitung von Qualitätsindikatoren
* interdisziplinäre Nutzbarkeit (zum
Beispiel Schmerz-, Delir-, Bewegungsmanagement)
* optische Anzeige von Behandlungserfolgen
* Nachweis der Effektivität, zum
Beispiel Wiedergewinn von Mobilität
* Belegungssteuerung
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Abb. 2: Datenmatrix und Kennzahlen
Im Praxisbeispiel der HochtaunusKliniken gGmbH wird nachfolgend
die Prozesssteuerung und Handlungsleitung auf der Grundlage
von Kennzahlen für die Pflegefachpersonen sowie für das Management dargestellt.
An den Hochtaunus-Kliniken
gGmbH ist die Umsetzung der elektronischen Patientenakte zu circa
80 % abgeschlossen. Die Methode
ePAAC ist dabei fester Bestandteil
der elektronischen Pflegedokumentation.
Die Daten und Informationen aus
der pflegerischen Routinedokumentation werden so aufbereitet,
dass sie auf verschiedenen Ebenen
und für die unterschiedlichsten
Akteure als handlungsorientiertes
Wissen zu Verfügung stehen. Die
Ideen zur Nutzung sind dabei sehr
verschieden, zum Beispiel:
* Die Anzahl der Patienten je Mitarbeiter („Nurse-Patient-Ratio“)
kann aus der Kennzahl „Komplexität der Pflege-/Versorgungssituation“ gesteuert werden. Dadurch können Belastungsspitzen
der Pflegefachpersonen besser
gelenkt und abgepuffert werden.
* Die
Belegungssteuerung kann
auch auf Basis des Schweregrads
der Pflegebedürftigkeit (SPI) erfolgen, was zu einer Minimierung
der Personalbelastung beiträgt.
* PKMS-Patienten
werden prospektiv identifiziert, sodass von
Anfang an ein Monitoring der
korrekten Dokumentation stattfinden kann.
* Präventionsmaßnahmen bei bestehenden Risiken werden automatisiert.

*

Transparenz von Pflegeergebnissen und pflegerischen Qualitätsmerkmalen (zum Beispiel Wiedergewinn von Mobilität nach
endoprothetischen Eingriffen).
Über solche pflegerischen Indikatoren wird auch den Forderungen der Bund-Länder-AG zur
Krankenhausreform 2015 nach
messbaren Qualitätsindikatoren
Rechnung getragen.

Eine Strategie für die Wertschöpfung von Daten ist grundlegend,
wenn ein Mehrwert aus den Analysen der Daten generiert werden
soll. In diesem Zusammenhang
muss für die Datenanalyse und verwertung ein Verständnis in der
Organisation verankert werden.

Zukunft
Die Frage nach einem zukünftigen
Umgang, der Verwertbarkeit und der
Nutzbarmachung der gewonnenen
Daten für die Pflege wird zentral in
der Auseinandersetzung mit neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien sein. Die Bewältigung der damit einhergehenden
Herausforderungen wird eine multidisziplinäre Aufgabe sein, an der alle Disziplinen gemeinsam arbeiten
müssen. Durch eine stärkere digitale
Vernetzung und gesetzliche Entwicklungen (zum Beispiel e-HealthGesetz) tun sich neue Möglichkeiten
der Datenanalyse für die Gesundheits- und speziell für die Pflegebranche auf. Dabei sind komplexe
Analysen (zum Beispiel struktursuchende Verfahren) stark im Kommen. Die Möglichkeiten, die sich aus
der Nutzung von Data-Mining-Me-

thoden ergeben, sind in der Pflegeund Gesundheitsbranche bis heute
allenfalls in Ansätzen erkannt.
In Anbetracht des enormen unternehmerischen Potentials der Daten- und Informationsressource für
die Wettbewerbsfähigkeit sollten
sich auch Unternehmen des Gesundheitswesens intensiv mit der
Wertschöpfung und Nutzung dieser
elektronischen (Routine-)Daten für
ein systematisches Wissensmanagement befassen. Dies trifft sowohl auf der strategischen als auch
auf der operativen Ebene zu. $
Literatur beim Verfasser.
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